
 

   Benjamin Hirsch in der Spitzensport RS 

Benjamin berichtet aus der RS, ende Woche 4 (KW 47) 

Datum: Montag; 28.11.2016  
Gruppe (Sportart): Rudern 
Schule: Spitzensport RS 3/16 
Truppe: Heer 

 

Montags um 10:30 Uhr des 21. Novembers 2016 rückten wir mit unserem gesamten 
militärischen Material in Magglingen ein. In den vorhergehenden drei Wochen absolvierten 
wir die waffenlose Grundausbildung in Lyss, die überwiegend aus Material fassen, San. 
Dienst, einem Teil AGA, ein bisschen Theorie, sowie Fahr- und Zugschule bestand. 
Auch konnten wir bereits einige Trainings in Magglingen absolvieren. Die Wochenenden 
hingegen verbrachten wir mit Trainings im Ruderzentrum in Sarnen. 

Die vierte Woche beinhaltete vormittags «Input-Lektionen» zu Medien, Massage, 
Karriereplanung und Ernährung für die ganze Schule. 
So spielten wir verschiedene Interview-Szenarien durch, konnten immer bessere und 
selbstsichere Interviews geben und wissen nun, vor welchen Fettnäpfchen wir uns in Zukunft 
etwas in Acht nehmen müssen. In der Massage lernten wir die Grundtechniken, sodass man 
in einem Trainingslager o.ä. auch mal einen verletzten Teamkollegen massieren könnte. 
Die Inputs zur Ernährung und Karriereplanung brachten einige Fragen hervor, über die wir 
nun schlafen können und so etwas überlegter und mit konkreteren Fragen an ein 
Einzelgespräch gehen können.  

An den Nachmittagen hatten wir jeweils Zeit für Trainings, in denen wir uns überwiegend mit 
einem Ergometer-Programm auf den kommenden 5000-Meter-Test vorbereiteten. Aber auch 
Kraft, Rumpf, Joggen und ein überraschender 30-Minuten-Test standen auf dem Programm 
(oder eben genau nicht). 

Insgesamt haben wir den RS-Teil Magglingen gut begonnen. Wir konnten die Qualität und 
Leistung in den Trainings, gegenüber der Zeit in Lyss, durch die kurzen Wege, gutes Essen, 
gute Betreuung und Regenerationsmassnahmen, sowie ausreichenden Schlaf, deutlich 
steigern. 

Die Trainings am Wochenende konnten wir einzeln im Club absolvieren, so dass wir das 
Erste RS-Wochenende daheim waren. Schlussendlich war die Trainingswoche für uns erst 
mit dem Einrücken am Sonntagabend und vor dem folgenden Regenerationstag am Montag 
abgeschlossen. 

Woche 12 

Heute, Freitag am Ende der 12. Woche der Rekrutenschule, sind wir am Besuchstag 

anlässlich der Beförderung zu Soldaten befördert worden. Ein Symbolisches Zeichen, dass 

wir nun unseren Hauptteil der Ausbildung abgeschlossen haben und in einen Zeitraum 

reinkommen, wo Soldaten anderer Truppen damit verbringen die gelernten Fähigkeiten in 

diversen Übungen und vereinzelt Einsätzen unter Beweis zu stellen. 

Für uns als Sportsoldaten heisst Einsatz weiter zu Trainieren und den Sport voll ins Zentrum 

rücken, um am Schluss bestmögliche Wettkampfresultate zu liefern.  



Was hat sich noch getan seit der 4. Woche?  

Vor den Weihnachtsferien haben wir unsere Ausbildung zum Militärportleiter abgeschlossen, 

Da wir die Ausbildung zwar jeden Tag, aber nur am Morgen hatten, blieb uns der gesamte 

Nachmittag und noch Teilweise ein zwei Stunden am Vormittag für das Training, bevor es 

dann nach dem Znacht manchmal einen kurzen Theorieblock, oder auch noch etwas freie 

Zeit gab, bevor dann der wohlverdiente Schlaf kam. 

Etwa zur gleichen Zeit hatte ich (ebenfalls im Rahmen der RS) meine Ausbildung zum J+S 

Leiter Rudersport erfolgreich absolviert, was auch für den Club Langfristig interessant ist. 

In den zweiwöchigen Weihnachtsferien waren wir zum ersten mal ein paar Tage am Stück zu 

Hause, so dass ich etwas Zeit mit meiner Familie verbringen, und einige Trainings im Club 

absolvieren konnte. 

Doch die Ferien waren kurz, denn die zweite Woche waren wir bereits im Rahmen eines 

Langlauflagers des Ruderverbandes in St. Moritz- dies ebenfalls Militarisiert.  

Seit anfangs Januar sind wir beinahe ausschliesslich im Ruderzentrum in Sarnen stationiert, 

dadurch, dass wir aufgrund des kalten und windigen Wetters und den Indoors kaum noch auf 

dem Wasser trainieren konnten, haben wir sehr viel Zeit auf dem Ergometer verbracht.  

So sind wir dann als "RS-Team" an die Indoors gefahren, wo der (die) einte oder andere gute 

Resultate erzielen konnte. 

Mein Resultat der Indoors ist mir mit gemischten Gefühlen geblieben, einerseits hatte ich mit 

der Platzierung (4. Platz und "nur" 2.3 sek. Abstand auf einen Olympia-Diplomgewinner) 

mein Ziel erreicht gehabt! Auf der anderen Seite war meine Zeit mit 6:07.3 nicht wirklich was 

ich mir erhofft hatte und ich denke dass da sicher noch mehr drinnen gewesen wäre. 

Nun sind wir bis auf die letzte Woche der RS, wo wir wieder in Magglingen sind, in Sarnen 

stationiert. 

Was bedeutet die Spitzensport-RS langfristig für mich? 

Dadurch, dass die Trainings während diesen 18 Wochen voll im Zentrum steht, 

professionalisiert sich der Sport auch langfristig. Konkret habe ich vor der RS mein Studium 

in Gesundheitswissenschaften und Technologie im Mittelpunkt gehabt und musste die 

Trainings irgendwie daran vorbei bringen, wodurch auch manchmal meine Aufmerksamkeit 

im Studium etwas gelitten hat. Nach der RS werde ich Fokus klar auf das Training 

zusammen mit den Teamkollegen in Sarnen fokussieren, was bedeutet, dass mir gleichzeitig 

nur noch 2-3 Tage in der Woche bleiben, an denen ich die ETH besuchen kann. 

So ist die Sport-RS ein Sprungbrett für mich, auf dem Weg vom Nachwuchs zum Eliteniveau. 

 

Benjamin Hirsch, im Februar 2017 


